
Spring 2017 GERM 426: Themen in der österreichischen Literatur 

„Vergangenheitsbewältigung“ 

Instructor: Dr. Katya Skow 

MWF 8:00-8:50; CA 213; skowobenausk@citadel.edu 

Office Hours: MWF 9-10 and M 2-3; and TTh by appt. 

 

Texts: 

Horvath, Ödon von. Jugend ohne Gott. (1938) 

Zweig, Stefan. Schachnovelle (1942) 

Elisabeth Reichart, Februarschatten (1984)  

Erich Hackl, Abschied von Sidonie (1989) 

 

Objectives: 

This class explores themes in modern Austrian literature. Students examine and discuss 

representative works from different periods of the twentieth century. We will discuss the 

novels within their own context and within their historical context. Students will learn 

how to listen to, take notes on, and process short introductory lectures in German on 

topics important to the material we are reading. Students will practice close and critical 

reading of the texts, discuss them in class in German, and analyze and interpret them 

based on their reading and information gathered from class discussion and lecture. 

Students practice discussing topics in writing in German using primary source materials. 

The exams measure students’ acquisition of the material, ability to synthesize critically 

the information, and the extent to which they can express this in written German. 

 

Process:  
We will prepare and discuss representative works of modern Austrian literature each 

class. Texts are to be prepared thoroughly before coming to class with the help of 

question sets and a reading journal. We will also view film versions of three of the 

novels. A large part of your grade will reflect the extent of your preparation. Class will 

primarily center on discussion. Students are expected to ask pertinent questions, 

participate in discussions, and occasionally present information that they have gathered 

outside of class (i.e., looking up a theme or an author’s dates). In addition, students are 

expected to take notes, which I may check periodically. Please note that as of now, there 

is no “paper” required of this course. However, if students do not prepare thoroughly, the 

class format will not function properly. If it becomes obvious that students are not 

preparing the texts, I reserve the right to drop the “Lesejournal” (reading journal) in lieu 

of two 3-5 page primary source papers to be written in German. No late work will be 

accepted unless you have a documented excuse from the infirmary.  
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Und jetzt weiter auf Deutsch! 

Anforderungen (requirements): 

30% Lesejournal und Fragen: zu jedem Abschnitt ist ein getippter Lesejournaleintrag 

am Stundenanfang einzureichen. Wenn Sie den Abschnitt wirklich gelesen haben und 

sich bemüht haben, alle unten angezeigten Aufgaben zu erfüllen, so werden Sie eine gute 

Note bekommen. Wenn es offensichtlich ist, dass Sie den Abschnitt nicht sorgfältig 

gelesen haben, und Ihr Lesejournal ist unvollständig, so werden Sie eine schlechte Note 

erhalten. 

 

15% Mitarbeit und Diskussion in der Stunde: Sie müssen Fragen stellen und 

mitdiskutieren um eine gute Note zu bekommen. 

 

20% Quizze: zu jedem Roman wird es mindestens 2 Quizze geben. Die Quizze werden 

sich sowohl auf den Text als auch auf die Klassendiskussion beziehen. 

 

15% Zwischenprüfung: schriftlich (Jugend ohne Gott, Schachnovelle)  

 

20% Schlussprüfung: schriftlich (alle Werke) 

 

Beispiel von einem Lesejournaleintrag! So sollen sie alle aussehen! 

 

Lesejournal zu Ödon von Horváth, Abschied von Sidonie 

1. Abschnitt 1 (7-15) 

 

A. Zusammenfassung 

 

[Schreiben Sie eine kurze Zusammenfassung der Handlung von diesem Abschnitt. 

Erwähnen Sie Zeit, Ort, Hauptfiguren, sowohl als auch wichtige Ereignisse und Themen 

(7-10 Sätze).] 

 

B. Wortschatz: 

 

[Schreiben Sie 10 Wörter oder Phrasen auf (mit Übersetzung), die Ihnen unbekannt 

waren.] 

 

C. Wichtige Wörter, Konzepte, oder Motive 

 

(Schreiben Sie 5 Wörter, Konzepte, oder Motive, die in diesem Abschnitt vorkommen, 

und die Sie für wichtig halten.) 

 

D. Fragen / Kommentar 

 

(Stellen /machen Sie 3 Fragen oder Kommentare, die mit dem Abschnitt 

zusammenhängen.)  

 

 


